
Liebe Kinder.  

Folgender Arbeitsauftrag für Physik: 

1. Lest nochmal (einmal in der Woche) ein Thema vom Physikheft durch und versucht 

es jemanden (z.B. Geschwister oder Eltern) so zu erklären, dass es verstanden wird. 

Wenn die Schule wieder beginnt, müsst ihr es mir in der Schule erklären können.  

2. Wenn ihr damit fertig seid, lest das folgende Blatt (runter scrollen) durch.  

Viel Spaß und bei Fragen wendet euch an mich. 

Liebe Grüße und bleibt gesund. 

Hr. Bürgler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REIBUNG 

Wenn Körper aufeinander haften, gleiten oder rollen, tritt Reibung auf. Dabei wirken zwischen den 

Körpern Kräfte, die als Reibungskräfte bezeichnet werden. Reibungskräfte sind immer so gerichtet, dass sie 

der Bewegung entgegenwirken und diese hemmen oder verhindern. 

Die wesentliche Ursache für das Auftreten von Reibungskräften liegt in der Oberflächenbeschaffenheit der 

Körper begründet. 

Je nach der Art der Bewegung der Körper aufeinander unterscheidet man zwischen Haftreibung, 

Gleitreibung und Rollreibung. 

Wenn Körper aufeinander haften, gleiten oder rollen, tritt Reibung auf. Dabei wirken zwischen den 

Körpern Kräfte, die als Reibungskräfte bezeichnet werden. Reibungskräfte sind immer so gerichtet, dass 

sie der Bewegung entgegenwirken und diese hemmen oder verhindern. 

 

Ursachen für das Auftreten von Reibung 

Die wesentliche Ursache für das Auftreten von Reibungskräften liegt in der Oberflächenbeschaffenheit der 

Körper begründet, die sich berühren. Diese Berührungsflächen sind mehr oder weniger rau. Selbst 

scheinbar glatte Flächen sind, wenn man sie unter einer Lupe oder einem Mikroskop betrachtet, uneben 

(Bild 2). Liegen die Körper aufeinander oder bewegen sie sich gegeneinander, so "verhaken" sich die 

Unebenheiten der Flächen. Damit wird die Bewegung gehemmt oder verhindert. 

 

 

 

 

Arten der Reibung 

Je nach der Art der Bewegung der Körper aufeinander unterscheidet man drei Arten von Reibung: 

• Haftreibung liegt vor, wenn ein Körper auf einem anderen haftet, die Körper also relativ zueinander 

in Ruhe sind. Bei einem mit angezogener Bremse stehenden Auto tritt Haftreibung zwischen 

Bremse und Rad sowie zwischen Reifen und Straße auf. 

• Gleitreibung liegt vor, wenn ein Körper auf einem anderen gleitet, die Körper also relativ 

zueinander in Bewegung sind. Bei einer Person, die sich eine Rutsche hinunterbewegt, tritt 

Gleitreibung auf. 



• Rollreibung liegt vor, wenn ein Körper auf einem anderen abrollt. Bei einem Radfahrer tritt 

Rollreibung auf. 
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